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„Krise ist eine tolle Chance, man muss ihr nur den 
Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ 

 

 
 

 
 

 

 

 

… mit Schwangerschaft und Geburt assoziiert man zumeist Glück und Erfüllung. Doch für 
rund ein Viertel der Mütter ist diese Zeit und das erste Lebensjahr des Kindes mit 
gravierenden psychosozialen Krisen und depressiven Zuständen verbunden. Diese 
äußern sich in depressiver Verstimmtheit bis hin zu Angstzuständen und 
posttraumatischen Belastungsstörungen. 

Die Auslöser dieser Krisen können beispielsweise eine ambivalente Schwangerschaft, ein 
auffälliger Pränatalbefund, Isolation, finanzielle Unsicherheit, Konflikte mit dem Partner, 
Gewalterfahrungen, Jobverlust bzw. Arbeitslosigkeit, familiärer Druck oder Selbstzweifel 
sein. 

Wir als DRK-Schwangerschaftsberatung können nicht alle Ängste abbauen, aber wir 
stärken Frauen/ Familien und geben ihnen Orientierung. 
 
Barbara Guth 
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1. Angaben zur Beratungsstelle  
 

Bezeichnung 
Träger: 
Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Parchim e. V. 
DRK Schwangerschaftsberatung Sternberg 
 
Anschrift 
Hauptsitz der Beratungsstelle 
DRK Schwangerschaftsberatung Sternberg 
Finkenkamp 5 
19406 Sternberg 
Tel.: 03847/4359711 Mobil: 0172/3937655 
Fax: 03847/4359710 
 
Außenstelle 
DRK Schwangerschaftsberatung Crivitz 
Rathausstraße 5 
19089 Crivitz 
Tel.: 03863/555003 
Fax: 03863/5029846 
  
Ansprechpartner 
Beraterin Verwaltung 
Frau Barbara Guth Frau Yvonne Thomsen 
Sozialpädagogin     Verwaltungsfachkraft  
 
 
Öffnungszeiten 
 
Montag   8.00 bis 12.00 Uhr Sternberg 
 13.00 bis 15.00 Uhr 
 
Dienstag   8.00 bis 12.00 Uhr Sternberg 
 13.00 bis 18.00 Uhr  
  
Donnerstag   8.00 bis 15.00 Uhr Crivitz 
 
Freitag   8.00 bis 12.00 Uhr Sternberg 
 
Außerordentliche Termine nach terminlicher Absprache 
 
 
Erreichbarkeit - E-Mail, Internet  
 
Unsere Beratungsstelle stellt sich im Internet unter www.drk-parchim.de vor und ist 
über die E-Mail-Adresse barbara.guth@drk-parchim.de online zu erreichen. Zudem 
werden Flyer in regelmäßigen Abständen bei Gynäkologen und Gynäkologinnen der 
Stadt und des Landkreises verteilt. Ebenso wird in der örtlichen Presse auf unsere 
Beratungsstelle aufmerksam gemacht.  
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Räumlichkeiten  
 
Im Zuge von strukturellen Veränderungen innerhalb unseres Kreisverbandes zogen wir mit 
unserer Beratungsstelle im April 2017 von der Karl-Marx-Straße 25a in den Finkenkamp 5 
um. Der Umzug verlief mit geringem Zeitaufwand, so dass keine spürbaren 
Beratungsausfälle stattfanden. Unsere DRK Schwangerschaftsberatung in Sternberg ist, 
nach wie vor, zentrumsnah und bürgerfreundlich zu erreichen. 
Die Räume unserer Beratungsstelle sind neu saniert und bieten mit unseren 
Schallschutztüren den notwendigen Rahmen für eine vertrauliche Atmosphäre. Neben 
dem Beratungsraum bietet der Warteraum mit Wickeltisch und Spielmöglichkeit auch die 
Möglichkeit der Information mittels Flyer und Prospekte. Komplettiert werden diese Räume 
mit separaten, ebenfalls neu sanierten, Sanitäreinrichtungen. In demselben Gebäude 
befinden sich auch die Erziehungsberatung und die ambulanten Dienste des DRK 
Jugendhilfeverbundes sowie die Sternberger Wohnungsgesellschaft. Entsprechende 
Parkplatzmöglichkeiten sind in ausreichender Form in unmittelbare Nähe vorhanden. 
Unsere Außenstelle in Crivitz liegt im Stadtzentrum in der Rathausstraße 5. Das 
imposante Fachwerkhaus ist komplett saniert. Unsere Beratungsstelle ist dort mit einem 
Beratungsraum, einem Warteraum mit Spielmöglichkeit, einem Sanitärraum und einer 
Teeküche ausgestattet. Auch in unserer Außenstelle befindet sich vis-à-vis ein Büro der 
DRK Erziehungsberatung. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Parkplatz, der ohne 
Zeitbegrenzung und Parkgebühren von den Ratsuchenden im Bedarfsfall genutzt werden 
kann.  
 
 
2. Beratungstätigkeit im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr  

 
Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein fast gleichbleibender Bedarf an Beratung sichtbar. 
Nicht sichtbar bleibt die immer breitere Komplexität der Beratungsgespräche. 

 
 
Anzahl der Ratsuchenden / Anzahl der Beratungsgespräche 
 

 

 
 
 

Im Jahr 2017 fanden 339 Beratungsgespräche mit 270 Ratsuchenden statt. 
Ausgenommen das Jahr 2014 (begründet durch die Langzeiterkrankung der Beraterin), ist 
eine fast konstante Zahl an Beratungsgesprächen und Anzahl der Ratsuchenden 
festzustellen.  
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Beratungsinhalte / Problemlagen / Störungsmerkmale der Klient/innen 
 
Der Begriff Beratung bezeichnet umgangssprachlich ein strukturiertes Gespräch oder eine 
korrespondierende Kommunikationsform (Brief, E-Mail o.ä.) oder auch eine praktische 
Anleitung, die zum Ziel hat, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen oder sich der Lösung 
anzunähern. Meist wird Beratung im Sinne von „jemanden in helfender Absicht Ratschläge 
erteilen“ verwendet.  
 

 Schwerpunkte der Beratung 

 
 

In der psychosozialen Beratung gilt die Beziehung zwischen Berater(in) und Klient(in) als 
wesentlicher Wirkfaktor. Kann eine derartige Beziehung im Internet aufgebaut werden, 
wenn sich die Personen nicht sehen und die Kommunikation über technische Geräte 
erfolgt? Sind Empathie, Akzeptanz, Kongruenz im schriftlichen Prozess zu erfassen und 
auch darstellbar? Wir denken nicht. Denn eine Beratung ist keine reine Informations-
vermittlung, sondern immer eine Interaktion zwischen Klienten und Beraterin.  
 

Eckpunkte für ein Beratungsgespräch: 

 Fachkompetenz 

 Wahrung des Selbstbestimmungsrechtes 

 Entscheidungsfreiheit, Gleichheitsgrundsatz 

 Verpflichtung zur Vertraulichkeit und Schweigepflicht 

 Achtung kultureller und religiöser Verschiedenheit 

 Echtheit/ Empathie 

 Verpflichtung zur Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen 

 Qualitätssicherung durch Fortbildung und Supervision 
 

Eine erste Kontaktaufnahme über moderne Medien kann eine tiefgreifende Beratung nicht 
ersetzen, dennoch bildet sie oft die erste Brücke zur ersten „face to face“ Beratung. Für 
uns ist eine Beratung nicht nur einfach ein Gespräch. Für uns ist Beratung mehr, weil 
schließlich die Handlungsfähigkeit unserer Klienten im Vordergrund stehen soll, nicht das 
Reden. Wir nehmen uns als Schwangerschaftsberatungsstelle genau das, woran es heute 
fehlt: Wir nehmen uns für Hilfesuchende ZEIT. Meine Aufgabe als Beraterin ist es, das 
Anliegen unserer Klienten aus allen Perspektiven zu betrachten. Menschen zuhören, ernst 
nehmen, Verhaltensmuster erkennen lassen, Selbstvertrauen geben oder stärken, Hilfe 
zur Selbsthilfe geben, in deren Entwicklung begleiten, Mut machen, neue 
Lösungsmöglichkeiten finden lassen, Ressourcen entdecken lassen. In der Analyse findet 
sich dann häufig ein Netzwerk, das funktionieren kann. Wichtig ist, das Tempo aus der 
aussichtslosen Lage zu nehmen, Entspannung hinein zu bringen, den Blick zu weiten und 
mögliche Lösungswege zu entdecken. So kann die Frau/das Paar nicht nur Probleme 
sehen, die die Schwangerschaft mit sich bringen kann, sondern auch Chancen eines 
Neubeginns nachgehen.  

Schwangerschaftsberatung § 2 SchKG

Schwangerschaftskonfliktberatung § 5 u. 6 SchKG

Beratung über moderne Medien (E-Mail, Telefon)

Sexualprävention, Projekte und Iniviatien
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In jedem Fall ist die bestehende Schwangerschaft ein Bestandteil des eigenen Lebens, 
welcher auch nicht ausradiert wird, wenn die Schwangerschaft abgebrochen wird. 
 
Ein Beratungsgespräch kann zu verschiedenen Schwerpunkten gefragt sein: 
„…ich brauche Hilfe bei der Beantragung von Mitteln für eine Babyerstausstattung…“ 
„…ich wollte mich mal erkundigen welche Möglichkeiten es gibt beim Elterngeld(-Plus) und 
der Elternzeit…“ 
„…ich hoffe Sie geben mir eine Orientierungshilfe im Behördendschungel…“ 
„…ich bin ungeplant schwanger und weiß nicht wie es jetzt für mich weiter gehen soll…“ 
 
Auch in 2017 waren genau diese Fragen immer wieder von dem Klientel zu hören. Wobei 
die immer wieder thematisierte finanzielle Notsituation, gekoppelt mit sozialer 
Unsicherheit, im Focus meiner Beratungsarbeit stand, die es zu minimieren galt. 
 

Geleistete und vermittelte Hilfen 

 
Im Vordergrund der Schwangerschaftsberatung nach § 2 SchKG standen die Beratungen 
zu gesetzlichen Hilfen (Hartz IV, Mutterschutzfrist, Kündigungsschutz, Mutterschaftsgeld, 
Kindergeld, Kindergeldzuschuss, Elterngeld(-Plus), Elternzeit, Personensorge, 
Betreuungsgeld, Verschuldung, Unterhaltsvorschuss, usw.) und der Unterstützung bei der 
Beantragung von Mitteln der Bundesstiftung „Hilfen für Frauen und Familien“ sowie der 
Stiftung von „Barbara und Lutz Nohse“. So wurden 34 Anträge bei der Bundesstiftung 
„Hilfen für Frauen und Familien“ gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter 
Rückgang zu verzeichnen. Dieser Rückgang bedeutet nicht etwa, dass sich die 
Lebenswelt der Frauen in Mecklenburg grundsätzlich zum Positiven verbessert hätte, 
vielmehr vermuten wir, dass erst familiäre Unterstützungsnetzwerke akquiriert werden, 
bevor sich Bedürftige an eine „öffentliche Stelle“ wenden.  Im Durchschnitt bekam jede 
Frau von der Bundesstiftung 556,03 Euro an Stiftungsmitteln einmalig zur Verfügung 
gestellt. Die „Barbara und Lutz Nohse-Stiftung“ wurde von 14 schwangeren Frauen in 
Anspruch genommen mit einer durchschnittlichen Summe von 241,43 Euro. Oft zusätzlich 
zu den Mitteln aus der Bundesstiftung. Es zeigt deutlich die Notsituation, die eine 
Schwangerschaft mit sich bringen kann.  
Im Schwangerschaftskonflikt ist die betroffene Frau oft zerrissen. Zerrissen in ihrer 
Gefühlswelt. Das Herz „sagt“ oft das Gegenteil, von dem was der Verstand „sagt“. Dieser 
Kampf (Konflikt) wird offen oder verdeckt ausgetragen. Und dieser Kampf ist oft mit 
erheblichen seelischen Schmerzen verbunden. Ihr System (Partner, Familie, Freunde…) 
beeinflussen (mehr oder weniger) ihre Gefühle und ihre Entscheidung und verstärken oft 
auch noch ihre Zerrissenheit. Erschwerend hinzu kommt der Zeitdruck (Fristenregelung) 
zur Entscheidungsfindung. Alles in Allem, schwierige Gegebenheiten für die betroffene 
Frau und nicht zuletzt schwierige Bedingungen in der Schwangerschaftskonfliktberatung. 

Beratung zu finanziellen und sozialen Hilfeleistungen

psychosoziale Beratungen

Beratung mit Kontext Pränataldiagnostik

Beratung zu Sexualität/Familienplanung/Verhütung
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Die Klientel kommt aus allen sozialen Schichten, mit ähnlichem aber auch 
unterschiedlichem Beratungsbedarf, abhängig von der jeweiligen Lebenssituation. In den 
Konfliktberatungen unserer Beratungsstelle blieben im Wesentlichen zwei Paradigmen 
sichtbar- zum einen, postadoleszente Abbruchberatungen im Sinne von 
Abbruchsvorhaben erster Schwangerschaften bei jungen Frauen in ungesicherten 
beruflichen und/oder partnerschaftlichen Lebenssituationen und zum anderen, familiär 
überwiegend in eine Partnerschaft eingebundene Abbruchsvorhaben von 
Schwangerschaften, nachdem bereits ein Kind oder mehrere Kinder vorhanden sind. 
 

 
 

Die Abbruchgründe sind oft mannigfaltig, aber auch im Jahr 2017 standen die sozialen 
und finanziellen Probleme der Klientinnen im Vordergrund. Eingebettet durch die 
jeweiligen Rahmenbedingungen der Schwangeren trafen sie immer wieder Aussagen wie: 
„Jetzt kein Kind, …der Zeitpunkt ist ungünstig…da ich mich in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis befinde…, … da ich einen Job in Aussicht habe!“ Allein der Wunsch oder 
die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme, bewegte Frauen einen Schwangerschaftsabbruch in 
Erwägung zu ziehen und auf ein (weiteres) Kind zu verzichten! Die fehlende materielle 
Basis war oft ein Grund die Schwangerschaft abzubrechen. Immer wieder kam der 
Ausspruch: „Ich möchte meinem Kind etwas bieten.“ Weiterhin erklärte sich ihr 
Abbruchsvorhaben damit, dass unsichere (oder zu junge) Partnerschaften oder der „One-
Night-Stand“ kein Fundament für eine Schwangerschaft/Mutterschaft seien. Verhütung 
fand zum Teil nur unzureichend statt oder hat partiell versagt. Für Menschen mit einem 
geringen Einkommen gibt es die Wahl der geeignetsten Verhütungsmittel und -methoden 
nicht. Sie leben von Hartz IV oder beziehen finanzielle Unterstützung, weil sie zu den 
sozial benachteiligten Personengruppen in Deutschland zählen. In dem aktuellen 
Regelsatz von 409 Euro (im Jahr 2017) sind die Kosten für Verhütungsmittel nicht 
enthalten.  
 

Abbruchgründe 

finanzielle Gründe soziale Unsicherheiten
abgeschlossene Familienplanung Gründe in Verbindung mit Arbeit/Erwerbstätigkeit
familiäre Gründe gesundheitliche Gründe
Altersgründe Gründe in Verbindung mit Wohnung/Wohnraum
Gründe in Verbindung mit Migration/Asylbewerber psychische Probleme
Schul- oder Berufsausbildung Arbeitslosigkeit in der Familie
Situation als Alleinerziehende Angst vor Schädigung des Kindes
zu schnelle Geburtenfolge zur Zeit kein Kinderwunsch
Sonstiges
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Das Regel-Bedarf-Ermittlungs-Gesetz, das seit seinem Inkrafttreten am 01.01.2011 die 
Bedarfsermittlung für die Höhe der pauschalierten monatlichen Leistung regelt, übernimmt 
aus den Daten des Statistischen Bundesamtes zu den Ausgaben der privaten Haushalte 
regelbedarfsrelevante Posten. Code-Nummern 0611020 (hormonelle Contrazeptiva) und 
0612090 (Kondome und mechanische Empfängnisverhütung) wurden nicht als 
regelbedarfsrelevant eingestuft und blieben deshalb außen vor. 
 
Studien haben in den letzten Jahren mehrfach belegt, dass immer mehr Frauen auf 
unsichere Methoden ausweichen oder gar nicht verhüten, weil das Geld für Pille und Co. 
nicht reicht. Siehe Studie „frauen leben 3“ der BZGA. Eine Kernaussage dieser Studie ist, 
dass ein niedriges Einkommen und eine niedrige Bildung mit einer geringeren 
Verhütungssicherheit und häufigeren ungewollten Schwangerschaften in Verbindung 
stehen. Auch unsere hauseigene Datenerfassung zum Verhütungsverhalten im Kontext 
Schwangerschaftskonflikt bestätigt die Studie in beeindruckender Weise. Nur 22 % der 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt haben eine sichere Verhütung betrieben und sind 
durch den Pearl Index (Versagerquote eines Verhütungsmittels) schwanger geworden 
bzw. in einen Schwangerschaftskonflikt geraten. Der Rest hat quasi „Russisch-Roulette“ 
gespielt und eine mögliche Schwangerschaft billigend in Kauf genommen… immer in der 
Hoffnung es möge gut gehen. 
 

 
 

 

„Finanzielle Probleme dürfen kein Grund dafür sein, auf sichere Verhütung zu verzichten“, 
sagte einst die Bundesfamilienministerin, Manuela Schwesig (SPD). Ich denke es ist an 
der Zeit, die politische Aussage endlich im Regelsatz Wirklichkeit werden zu lassen. 
 

  
Das Modellprojekt „Pille“ in MV war ein erster wichtiger 
Schritt auf die Quote der Schwangerschaftsabbrüche in 
den Modellregionen direkt und unmittelbar Einfluss zu 
nehmen.  

 

Für 2015 verzeichnet das Statistische Bundesamt 634 (50 mehr als im Jahr 2014) 
Schwangerschaften, die nach der 22. Schwangerschaftswoche oder später abgebrochen 
wurden. In den meisten Fällen waren die Babys nicht lebensfähig.  

36% 

8% 34% 

22% 

Angaben zum Verhütungsverhalten im Kontext 
Schwangerschaftskonflikt  

Keine Verhütungsmittel

Unsichere Verhütungsmethode

Preiswertes Verhütungsmittel (Kondom)

Sicheres Verhütungsmittel
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Doch zu einem großen Teil betrifft es auch mit Down-Syndrom (Trisomie 21) 
diagnostizierte Embryos. In Deutschland werden neun von zehn Schwangerschaften nach 
dieser Diagnose abgebrochen.  
Durch den „Pränatest“ ist es über eine Blutuntersuchung in der 10 
Schwangerschaftswoche möglich, einen Hinweis auf Trisomie 21, 18 und 13 das 
Klinefelder-Syndrom, das Turner-Syndrom, das Triple X-Syndrom und das XYY-Syndrom 
zu erhalten. Ein falsch positiver Test liegt bei unter 0,2 %. Dieser Pränatest kostet nur 
noch 199.- Euro (für den Nachweis einer Trisomie 21) und 299.- Euro für das 
Komplettpaket. Dieser Kostenpunkt kann von Frauen die von Sozialleistungen leben nicht 
aufgebracht werden und ist wiedermal exemplarisch für unsere „Zweiklassenmedizin“. Auf 
längere Sicht wird der Pränatest gegebenfalls den Erstrimester-Test ersetzen und eine 
Übernahme der Krankenkasse wäre sinnvoll. 
Denn die Kosten für einen eventuellen Spätabbruch werden widerum durch die 
Krankenkassen gedeckt. Selbsterklärend bleibt die weitaus größere psychische und 
physische Belastung eines Spätabbruchs. Ein unbefriedigender Zustand wie ich finde. 
 
 
Weitere Angebote  

 
Sexualpädagogische Gruppenangebote 
 

 

Sexualpädagogische Angebote erfordern neben 
einer hohen Fachkompetenz auch Zeit- und 
Mittelressourcen. Nur mit einer guten 
Terminabstimmung und einer expliziten 
Kalkulation der anfallenden Kosten ist es uns 
gelungen, die Angebote wie bisher in hoher 
Qualität und Quantität zu leisten. Verschiedene 
Alters- und Bildungsstufen wurden gleichermaßen 
bedient. Im Rahmen der Sexualaufklärung 
wurden von uns im Jahr 2017 insgesamt 43 
Veranstaltungen in Schulklassen und 
Jugendgruppen mit 735 teilnehmenden jungen 
Menschen erreicht. 
 

Aus unserem Angebotskatalog wurden häufig Themen wie (Vor)Pubertät, Verhütung, erste 
Liebe oder STI und HIV von den Schülern gewünscht und gebucht. Kinder sind ständig mit 
dem Thema Sexualität konfrontiert, in der Werbung, im Fernsehen und im Internet. Sie 
stellten Fragen - und wollten Antworten. Sexualerziehung ist auch Schutz der Kinder, denn 
wissende Kinder sind geschützte Kinder. Mindestens drei Viertel der Jugendlichen haben 
ihre Kenntnisse über Sexualität, Fortpflanzung und Verhütung aus dem Schulunterricht, 
wie die Jugendsexualitätsstudie der BZgA zeigt. Gerade bei männlichen 
Einwandererkindern ist die Schule der wichtigste Ort und die Lehrkraft die wichtigste 
Person für die Sexualaufklärung.  
Und auch die übrigen Jungen messen den Lehrern ähnlich große Bedeutung zu, wie der 
eigenen Mutter. Bei den Mädchen ist der Stellenwert der Schule auch nicht zu 
unterschätzen.  
Unsere sexualpädagogischen Gruppenangebote sind immer nur eine Ergänzung, nie 
Ersatz für die Sexualaufklärung im Elternhaus. Entsprechende thematische Elternabende 
wurden in Vorbereitung oder im Anschluss an die sexualpädagogischen Gruppenangebote 
von uns durchgeführt. 
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Die folgende Auswahl sind Mittel und Methoden aus unserer sexualpädagogischen Gruppenarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEIN heißt NEIN 
…auch oder gerade in der Sexualität 

     
 

Verhütungsmittel und Methoden - SICHER oder UNSICHER? 

 

 
 

Sexualität und Sprache „Sexalphabet“ 

 
 

Meine Rechte - Was ist ERLAUBT- Was ist VERBOTEN? 

 
 

Fragen aus der „Black Box“ Klasse 4 

 

 
 

Kondomführerschein 
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Schülerinnen und Schüler, die an unserer 
„Babybedenkzeit“ aktiv teilgenommen haben 
und sich mit Elternschaft und Erziehung 
auseinandergesetzt haben, werden natürlich 
nicht automatisch ideale Eltern und sind in der 
Lage, jede auftauchende schwierige 
Erziehungsfrage souverän zu lösen. Auch sie 
werden mit den alltäglichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben. Sie werden aber 
grundsätzliche Fragen zur Elternschaft bereits 
bedacht haben, als sie selbst noch nicht unter 
Handlungsdruck standen.  

In ambulanten und stationären Einrichtungen der Jugendhilfe haben wir auf Anforderung 
bzw. bei aktuellen Anlässen Einzelberatungen mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. 
Bei dieser Klientel liegen die sexuellen (Missbrauchs)Erfahrungen hoch. Den Mädchen 
und jungen Frauen, die häufig unter Traumabelastungsstörungen litten, die durch 
Kommunikations- und Beziehungsstörungen gekennzeichnet waren, konnte in der 
Einzelarbeit als sinnvolle und wirkungsvolle Methode der Sexualprävention und                   
-intervention geholfen werden. Deshalb war die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 
sinnvoll und wird weiterhin im Focus der Sexualprävention liegen. 
 
Das Elternpraktikum „Babybedenkzeit“ 
 

Das Elternpraktikum „Babybedenkzeit“ wird von uns seit nunmehr 15 Jahren offeriert. Das 
Interesse von Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen nach praxisnahen Präventions-
angeboten, die professionell vorbereitet, begleitet und ausgewertet wurden, ist 
ungebrochen hoch. Im Jahr 2017 führte ich 10 Babybedenkzeit-Seminare und 
Elternpraktika mit 59 Teilnehmern durch. Hier ist ein deutlicher Rückgang der „Buchungen“  
zu verzeichnen. Ursache für den Rückgang ist vermutlich die immer weniger werdende 
Freizeit von Schülern und der enorme Schulleistungsdruck, der es ihnen immer weniger 
erlaubt, diese Art der lebenspraktischen Befähigung in Form dieses Elternpraktikums in 
Anspruch zu nehmen. Vielleicht sollte auch hier von Schulen ein Umdenken einsetzen und 
die „Babybedenkzeit“ in den Lehrplan fakultativ eingebunden werden. Die Jugendlichen 
haben nach diesem Elternpraktikum, in dem sie die Babysimulatoren mindestens vier 
Tage und drei Nächte alleine versorgen müssen, weder einen sofortigen Kinderwunsch, 
noch sind sie auf Dauer davon abgeschreckt. Sie machen nachhaltige Erfahrungen und 
erarbeiten sich eine Wissensbasis, auf der sie kompetentere Entscheidungen für ihre 
Zukunft treffen. Die häufigste Aussage der Jugendlichen ist: "Ich möchte gerne Kinder 
haben, aber noch nicht jetzt!" Bei dem Elternpraktikum der „Babybedenkzeit“ geht es nicht 
vornehmlich um (praktische) Fragen der Verhütung und der Gestaltung von 
Liebesbeziehungen, sondern um eine bewusste Entscheidung für oder gegen Elternschaft. 
Der Zeitpunkt sollte günstig sein. Mit der Methode „learning by doing“ war es möglich, 
behutsam über Gefühle und Verhalten zu sprechen und Zusammenhänge zu begreifen. 
 

 

   
Paar im Elternpraktikum „Babybedenkzeit“ 2017 
 
 

So besteht die Hoffnung, dass sie in aktuellen Konflikten leichter eine für alle gute Lösung 
finden können. Eine lebenspraktische Befähigung in Punkto späterer Elternschaft ist für 
alle Teenager wichtig, ganz gleich welcher Bildungseinrichtung sie angehören. Ob 
Gymnasiasten oder Schüler mit kognitiven Einschränkungen, der Wunsch, später eine 
Familie gründen zu wollen, ist schließlich nicht vom Bildungsstand abhängig. Auch oder 
gerade für Menschen mit Handicaps ist das Elternpraktikum eine gute Hilfe.  
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3.  Allgemeiner Erfahrungsbericht  
 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH wünscht man zur Schwangerschaft und ALLES GUTE, 
wünscht man zur Geburt. Doch nur das Gute reicht heute längst nicht mehr. Wie sehr 
hängt eine gute Kindheit vom Geld ab? Geld ist sicher nicht entscheidend. Viel wichtiger 
ist die Geborgenheit in der Familie. Und dennoch, ohne eine ökonomische Basis 
funktioniert es nicht. Eltern geben ihr Sprichwörtlich letztes Hemd, damit ihre Kinder 
teilhaben können. Immer wieder hören wir die Aussage: „Ich will meinem Kind schließlich 
etwas bieten können…“. Das hat in einkommensschwachen Familien aber enge Grenzen 
und betrifft immerhin 15% der Haushalte mit Kindern. Aber auch bei Eltern mit Einkommen 
ist am Monatsende oft Ebbe im Portemonnaie. „Das Geld reicht nicht mal mehr, um die 
laufenden Kosten zu decken“, so die immer wieder zu hörende Aussage von (werdenden) 
Eltern in meiner Beratungsstelle. Viele haben deshalb den Weg zur Sternberger Tafel, der 
Kleiderkammer und/oder der Schuldnerberatung gesucht. Oft ein beschwerlicher Weg, 
begleitet von Scham und Stigma. 
 
Ein breiter Fächer an vielfältiger Beratungsarbeit galt es auch im Jahr 2017 zu bedienen. 
Angefangen von allgemeiner psychosozialer Beratung über Beratung zu unerfülltem 
Kinderwunsch, weiter über Beratung vor-, während-, und nach Pränatal-Diagnostik, bis hin 
zu postnataler Beratung (oder Trauerarbeit).  
 
Jede Frau hat ihre Biografie und ihre spezielle Problematik. Besonders in Erinnerung 
geblieben ist uns Frau T., die ihre Zwillinge am 7. Mai in der 23. Schwangerschaftswoche  
nach einem vorzeitigen Blasensprung entbunden hat. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ersten Zwilling hat sie völlig allein und ohne Hilfe im Patientenzimmer entbunden, da 
ihr niemand glaubte, dass sie bereits starke Wehen hat. Den zweiten Zwilling bekam sie 
wenige Minuten später im Kreissaal/OP. Die Kinder wogen 285 Gramm/25 cm bzw. 260 
Gramm/24 cm. Ihre Namen sind Titus Gekko und Luna Olette. Die Babys waren noch 
nicht lebensfähig und sind unmittelbar nach der Geburt verstorben. 
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Frau T. war erschöpft, sie bekam ein Beruhigungsmittel und wurde medizinisch versorgt. 
Auf ihren Wunsch brachte man ihr die toten Kinder und sie konnte Abschied nehmen. Ein 
Beerdigungsprozedere wurde nicht mit ihr besprochen (oder sie hat es ausgeblendet). 
Danach sollte Frau T. wieder in das Patientenzimmer gebracht werden. Frau T. reagierte 
im Verlauf des Tages panisch und wollte nach Hause zu ihren beiden anderen Kindern 
Enno (5 Jahre) und Maja (2 Jahre), die während der Geburt bei Frau T.s Mutter 
untergebracht waren. Daraufhin hat Frau T. auf eigenen Wunsch die Klinik verlassen.  
Der Kindesvater wohnt in Thüringen und konnte den Verlust der Zwillinge nicht verwinden. 
Er trennte sich unmittelbar nach der Geburt von ihr. Dieser Umstand belastet sie sehr und 
beeinträchtigt zusätzlich ihre Gesundheit. Wenige Tage später meldete sich Frau T. in 
unserer DRK Schwangerschaftsberatung und suchte Hilfe und Unterstützung. (Wir waren 
Frau T. bereits bekannt, da wir ihr von den vorangegangenen Schwangerschaften und 
auch dieser Schwangerschaft psychosozial beratend zur Seite standen.) Die Geburt wurde 
(laut ihren Erzählungen) nicht optimal begleitet und hat traumatische Spuren bei ihr 
hinterlassen. Als ersten Schritt der Trauerbewältigung hat sie auf ärztliches Anraten 8 
Wochen die Helios Tagesklinik Sternberg für Psychiatrie und Psychotherapie in Anspruch 
genommen. Eine weiterführende psychologische Begleitung und die Einnahme von 
entsprechenden Psychopharmaka sind für sie obligatorisch. 
Frau T. ist Mutter zweier Kinder im Alter von 5 und 2 Jahren und ist von Beruf Bäckerin. 
Leider ist die Vereinbarkeit von ihrem Beruf als Bäckerin und der Fürsorge als 
alleinerziehende Mutter nicht gegeben - daher ist sie seit der Geburt ihres ersten Kindes 
arbeitslos. Sie lebt von Leistungsbezügen des Jobcenters (monatlich 895,79 Euro). Nach 
Abzug der Miete bleiben ihr und den beiden Kindern 460,00 Euro. Durch ihre konsequente 
Haushaltsführung hat sie dennoch keine Schulden. Ihr Finanzbudget wird durch die 
monatlichen Raten für fällige Versicherungsbeiträge und zusätzliche Aufwendungen für die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie die Aufwendungen zu Friedhofsbesuchen mit 
monatlich 95,00 Euro geschmälert. Um ihre Ernährung zu gewährleisten, nimmt Frau T. 
wöchentlich das Angebot der „Sternberger Tafel“ in Anspruch. Diverse Bekleidung 
bekommt sie geschenkt oder sie erwirbt diese in der DRK Kleiderkammer. Frau T. 
unterhält kaum Sozialkontakte und ist stark introvertiert. Ihre psychische und physische 
Verfassung ist seit dem Verlust stark angegriffen und sie leidet unter psychovegetativen 
Erschöpfungszuständen, großen Versagensängsten sowie permanenter Unzufriedenheit 
und Schuldgefühlen. Dies erschwert ihr die Identifikation mit ihrer Mutterschaft und raubt 
ihr viel Kraft bei der Bewältigung des Alltages. Durch eine ambulant genutzte 
Psychotherapie in der Helios Tagesklinik Sternberg ist es ihr nur bedingt gelungen, 
entsprechende Bewältigungsstrategien zu entwickeln und auf den Alltag zu übertragen.  
 

Eine Mutter-Kind-Kur, vermittelt durch unsere DRK Schwangerschaftsberatung, mit dem 
Schwerpunkt Trauerbewältigung vom 30.11.2017 bis 21.12.2017 auf der Insel Amrum, hat 
ihr die Möglichkeit geben, das Erlebte besser zu verarbeiten und ihre Familiensituation zu 
stabilisieren. Hierfür haben wir zusätzliche Mittel beim Müttergenesungswerk über das 
DRK Generalsekretariat für Frau T. beantragt und auch bewilligt bekommen, da sonst die 
Kurmaßnahme auf Grund von finanzieller Not nicht zu Stande gekommen wäre. 
 

Zusätzlich haben wir unsere Geschäftsführung über dieses Schicksal informiert und um 
eine „Weihnachtszuwendung/Spende“ gebeten. Wir hatten an eine Weihnachtszuwendung 
in Höhe von 104,00 Euro gedacht - einen Konzertbesuch für Frau T., Karte 22,15 Euro in 
der Stadthalle Brüel, Künstlerin Kerstin Ott am 20.01.2018 und für den 5jährigen Enno ein 
Lego Rettungsflugzeug (23,80 Euro) und Play-Doh-Knete für die 2jährige Maja           
(25,00 Euro) sowie ein Familienspiel „Schnappt Hubi“ zum Preis von 32,99 Euro. Der 
Konzertbesuch gibt Frau T. die Möglichkeit am sozialen Leben teilzunehmen. Das 
Kreativspielzeug für Enno und Maja ist kindgerecht und fördert die Feinmotorik sowie die 
Familienkommunikation.  
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Diese Geschenke sollten Frau T. und ihren Kindern das Weihnachtsfest etwas 
angenehmer machen und zeigen, dass Menschlichkeit beim DRK nicht nur 
großgeschrieben, sondern auch gelebt wird. Es wurde sofort reagiert und ein 
„Spendenaufruf“ an alle Mitarbeiter gesandt. Es ergab eine Geldspende in Höhe von 
230,00 Euro und eine Sachspende in Form von Spielzeug. Wir freuen uns, dass die 
Kollegen und Kolleginnen ihr Herz und ihr Portemonnaie geöffnet haben, um in diesem 
Fall unkompliziert zu helfen. Auch wir als DRK Schwangerschaftsberatungsstelle sind 
noch immer für Frau T. beratend da. Alle drei Wochen nutzt sie dieses begleitende 
psychosoziale Beratungsangebot. 
   
  
Ebenfalls ist uns Frau R. besonders in Erinnerung. Sie ist Schülerin und erst 15 Jahre alt. 
Frau R. hat eine Borderliner-Störung mit selbstverletzendem Verhalten und eine 
Intelligenzminderung. Sie lebt seit mehreren Jahren in einer stationären Einrichtung der 
Jugendhilfe. Frau R. kannte uns aus einer sexualpädagogischen Gruppenveranstaltung 
und dem Elternpraktikum „Babybedenkzeit“ ihrer Schule. Im März vermutete Frau R. eine 
Schwangerschaft und nahm Kontakt zu mir auf. Erst per WhatsApp und dann zu einem 
Konfliktberatungsgespräch.  
 
In diesem Beratungsgespräch wurden folgende Problemstellungen sichtbar: 

 Ambivalentes Gefühl zu Sexualität 

 Angst vor einer Schwangerschaft 

 Frau R. berichtet über sexuelle Missbrauchserfahrungen in ihrer Biographie 

 Das Vorliegen einer möglichen posttraumatischen Belastungsstörung 

 Eine mögliche gestörte Sexualität 

 Ein möglicher versteckter Kinderwunsch 
 
Und die Fragen: 

 Ist die Schwangerschaft gesichert? 

 Welche Schwangerschaftswoche ist Frau R.? 

 Was will Frau R.?  

 Welche Hilfsangebote gibt es für Frau R.? 

 Wer kann was leisten? 
 
Frau R. suchte in zwei Monaten 39 Mal! den Kontakt zu mir. Ich konnte sie erstmals zu 
einem Gynäkologenbesuch ermutigen (es bestand eine Angststörung zu Ärzten). Eine 
Kontaktaufnahme mit Frau Dr. S. im Vorfeld von mir zeigte sich sehr gewinnbringend. Eine 
Gesundheitsvorsorge und die Feststellung einer NICHT Schwangerschaft waren das 
Ergebnis. Auch die Mutter von Frau R. suchte in diesem Zusammenhang unsere 
Beratungsstelle auf, um eine Problemklärung zu erhalten. Im weiteren Gesprächsverlauf 
zeigte sich zudem eigener Hilfebedarf für die Mutter von Frau R.. In der stationären 
Einrichtung der Jugendhilfe war ich Gast einer Fallbesprechung. Im Gespräch konnten 
wichtige „Anker“ gefunden, Ressourcen akquiriert und weitere Hilfe installiert werden. Im 
September gab es fast Deckungsgleich einen erneuten „Hilfeschrei“ (wieder massive 
Kontaktaufnahme 13 Mal!) von Frau R.. Wir konnten hier auf altbewährte Netzwerkpartner 
zurückgreifen und erneut eine gelungene Hilfe für diese junge Frau installieren. Vermutlich 
wird ihre Borderliner-Störung und ihre belastete Biographie auch in Zukunft immer wieder 
der Grund für ihre übersteigerte Aufmerksamkeitsstörung sein. Eine Traumatherapie wäre 
aus meiner Sicht ratsam, um das Erlebte besser zu verarbeiten. Fraglich ist nur, ob ihre 
Borderliner-Störung nicht eine Kontraindikation darstellt? Es bleibt abzuwarten, ob und in 
welcher Form eine psychologische oder psychotherapeutische Hilfe von ihr angenommen 
werden kann. 
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Herausgreifen möchten wir zwei weitere Beispiele von Frauen und deren Schilderungen 
ihrer Notsituationen, die ebenfalls ihre mannigfaltige Problemlage erkennen lässt:  
 
Nr. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für diese Frau war die Schwangerschaft eine Flucht – eine Flucht aus ihrer Kindheit, die 
durch Verlust und Beziehungsabbrüche geprägt war. Sie ist erst 16 Jahre alt und lebt in 
einer Therapeutischen Wohngruppe, um hier Stabilität zu erhalten und das Erlebte besser 
verarbeiten zu können. Als sie die Liebesbeziehung zu ihrem 15- jährigen Freund eingeht, 
nutzt sie das als Chance und ihre Sehnsucht nach einer dauerhaften Liebe scheint sich zu 
erfüllen. Die Mutter des jungen Kindesvaters ist gegen die Schwangerschaft und ihre 
Liebesbeziehung und untersagt beiden jeglichen Kontakt. Sie weiß, dass sie mit einem 
Kind die Wohngruppe verlassen muss und es ist unklar für sie, wo sie zukünftig ihren 
Lebensmittelpunkt haben wird. Hilfe von ihrer Ursprungsfamilie ist nicht zu erwarten und 
eine Hilfe über das Jugendamt wird auch nur noch zeitbegrenzt gewährt. Diese 
„gebrochene Biographie“ ist nicht die beste Voraussetzung für eine stressfreie Entwicklung 
des Fötus und für das Gelingen von „Familie“. 
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Die zweite Biographie zeigt, dass es im Leben keine "Garantiescheine" gibt. Nicht auf eine 
dauerhafte Partnerschaft, nicht auf den Job, den erworbenen Lebensstandard und ein 
sorgenfreies Leben. Die Frau ist  30 Jahre alt und zum ersten Mal schwanger. Sie hatte 
sich schon lange eine Schwangerschaft gewünscht, doch erst fehlte ihr der geeignete 
Partner, dann hatte sie ihre berufliche „Karriere“ im Fokus. Ihre Liebesbeziehung ist an der 
unverhofften Schwangerschaft zerbrochen und eine depressive Verstimmtheit wurde 
deutlich. Es fiel ihr schwer, sich zum derzeitigen Zeitpunkt über die unerwartete 
Schwangerschaft zu freuen. Sie wird Alleinerziehend und somit Alleinverdiener (Garten- 
und Landschaftsbauerin) sein. Mit einem Kind ist ihre berufliche Zukunft ungewiss und die 
Furcht vor einem „Abstieg in Harzt IV“ begleitet sie seit her. 
 
Diese zwei Frauen (Familien) stehen stellvertretend für viele Biographien unserer 
Bevölkerung. Sie haben eines gemeinsam - alle Frauen träumten von einer (heilen) 
Familie, von Liebe und Anerkennung und sozialer Sicherheit. 
 
Die Beratungsarbeit kann zwar nicht die Grundprobleme ihrer Notlage beheben, doch es 
gelingt uns, den Betroffenen hier den nötigen Raum zu geben, ganz offen und vertraulich 
über ihre Probleme zu sprechen und zu reflektieren - ein erster wichtiger Schritt zur 
Problemannahme und -bewältigung.  
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Ohne die vermittelnde Hilfe der Bundesstiftung "Hilfen für Frauen und Familien" und 
privater Stiftungen wäre es den Frauen nicht einmal möglich, die notwendigen Dinge für 
ihre Babys anzuschaffen. Oft ist diese erste Hilfe der Anfang von länger währender 
Beratung und Unterstützung durch die Schwangerschaftsberatung. 
 
Aber nicht alle schwangeren Frauen und Familien kommen wegen einer „Bedürftigkeit“ in 
unsere Schwangerschaftsberatung. Es gibt auch Frauen, wie Frau D., die von uns einfach 
nur „Finanzierungs- und Orientierungshilfen - während und nach der Schwangerschaft“ 
erwarten sowie nach der Geburt Hilfe bei der Antragstellung von Elterngeld, Kindergeld & 
Co. erhalten.  
 

 

 
 

Beispiel einer glücklichen Mutter - Frau Yvonne D. und Söhnchen Jason Daniel  
 
 
 
4. Kooperationen / Netzwerkarbeit 
 
DEUTSCHES ROTES KREUZ – verbindet man häufig mit Erster Hilfe und dem 
Rettungsdienst. Unser Platz der Schwangerschaftsberatung ist manchmal genau 
dazwischen und somit auch eine wichtige Schnittstelle. So konnte erstmals im Jahr 2017 
die „Erste Hilfe am Kind“ in der Hebammenpraxis in Crivitz den Schwangeren angeboten 
und fest installiert werden. Die Kurse werden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes 
unseres Kreisverbandes angeboten und durchgeführt. Der Zeitpunkt ist äußerst günstig, 
denn in den letzten Wochen vor der Geburt verbringen viele Schwangere diese Zeit auch 
mit viel „Warten“ auf die bevorstehende Geburt. Durch unseren „Erste Hilfe am Kind“-Kurs 
sind sie optimal vorbereitet und können im Bedarfsfall adäquat reagieren - Hilfe die Leben 
retten kann.  
 
Vernetzung und Kooperation sind wesentliche Ressourcen und Qualitätsmerkmale 
unserer Beratungsstelle. Jetzt und künftig kommt es vor allem darauf an, dass 
Beratungsangebot zu sichern und über Kooperation bedarfsgerecht weiter zu entwickeln. 
Zur Sicherung interdisziplinärer Zusammenarbeit, fachlicher Abstimmung, Vernetzung und 
Integration arbeitsteiliger Dienste, war die Kooperation mit den verschiedenen Institutionen 
und ihren Schlüsselpersonen sinnvoll und gewinnbringend (siehe Übersicht). Ausgehend 
von den „Schnittstellen“ bei Schwangerschaft/Mutterschaft entstand eine enge 
Kooperation vor allem mit den Gynäkologen und Hebammen unserer Region und dem 
Netzwerk „Vertraulicher Geburt“. 
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DRK-Schwangerschafts-
beratungsstelle 

Sternberg / Crivitz 

Wohnungsamt, 
Jugendamt,   

Agentur für Arbeit, 
Sternberger Tafel, 
Sozialamt, Lagus,  Ehe-, Lebens- 

Familienbildungs-
stellen, Sucht- und 

Schuldnerbe-
ratungsstellen, 
Frauenhäuser 

Fachärzte, 
Hebammen, 

Krankenkassen, 
Gesundheitsamt, 
therapeutische 
Einrichtungen, 
Psychologen 

Vermietern,  
Wohnungsgesell-

schaften, 
Stadtwerke, 

 (Gas u. Strom) 
Möbelbörse, 

Kleiderkammer 

FIN - Familien-
Informations-

Netzwerk,  

Behinderten- 
einrichtungen 

Schulen, 
Ausbildungsstätten, 
Kindertagesstätten, 

Frühförderung 

DRK Landesverband, 
andere Schwanger 
schaftsberatungs-

stellen 

Landesstiftung „Hilfe 
für Mutter und Kind“ 

M/V, 

andere Stiftungen für 
Schwangere 

DRK 
Jugendhilfeverbund, 
Sozial-pädagogische 

Familienhilfe, 
Erziehungsberatung 

Qualitätszirkel 
Pränataldiagnostik, 

Arbeitskreise 
Sex.-päd. MV und   

BBZ MV 

Seit dem 01.01.2016 bin ich im Rahmen der „Frühen Hilfen“ der regionale 
Ansprechpartner für das Territorium Sternberg/Crivitz (FIN-Regional Nord) und biete den 
Bedürftigen meine „Lotsenfunktion“ an. Eingebunden in dieses Familien-Informations-

Netzwerk ist die Schwangerschaftsberatungsstelle ein wichtiger Baustein in unserem 
Landkreis, um ein flächendeckendes Angebot zu sichern. Ziel ist es, Eltern und Kindern 
Zugänge zu passgenauen Unterstützungs- und Hilfsangeboten zu eröffnen. Im Kern geht 
es also um die (Weiter-)Entwicklung einer präventiven kommunalen Versorgungsstruktur 
für (werdende) Eltern und Kinder bis zum Abschluss des dritten Lebensjahres mit einem 
Schwerpunkt auf Familien mit psychosozialen Belastungen. Ein zweiter Fachtag ist für den 
19.02.2018 mit dem Themenschwerpunkt „ZERO Null Alkohol in der Schwangerschaft“ 
geplant und wurde von unserem Netzwerk initiiert und durchgeführt. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Hebammen unserer Region ist sehr gut und vornehmlich 
gekennzeichnet durch die gemeinsam durchgeführten monatlichen Informations-
veranstaltungen vor Ort in Crivitz, die den Schwangeren Orientierungs- und 
Finanzierungshilfe gibt. Entsprechendes Begleitmaterial wurde von uns entwickelt und 
wird den Frauen zur Verfügung gestellt. Oft bilden diese Veranstaltungen eine Brücke zur 
individuellen Schwangerschaftsberatung im konkreten Fall. 
 
Übersicht des Netzwerkes: 
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5. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen  
 
Ebenso gehörte für uns die Berichterstattung in (fach)politischen Gremien und die 
regelmäßige Beteiligung an sozialräumlichen Gremien (Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, 
Stadt- und Gemeindekonferenzen) als Paradigma zur Öffentlichkeitsarbeit. Bedarfe und 
Tendenzen der Beratungsarbeit wurden und werden im jeweiligen Jahresbericht 
transparent dargestellt und durch die Analyse der Feedbackbögen evaluiert. 
 
Trägerübergreifend bin ich Gründungsmitglied des Netzwerkes „Sexualpädagogik MV“ 
(ehemals Landesarbeitskreises „Sexualpädagogik Mecklenburg-Vorpommern“), deren 
Koordinatorin und Sprecherin ich bin. Dieses Netzwerk ist ein fachliches Gremium 
sexualpädagogisch tätiger Vereine und Institutionen aus Mecklenburg-Vorpommern. Es 
versteht Sexualpädagogik als einen wesentlichen Bestandteil der Gesundheitsförderung 
und Persönlichkeitsbildung. Dieses Netzwerk stellt damit einen fachlich-methodischen 
Knotenpunkt dar, der wesentlich zur Qualitätssicherung von Sexualpädagogik im Land 
Mecklenburg-Vorpommern beiträgt.  Am 17.02.2017 fand der zweiter Fachtag „WILL 
KOMMEN“ mit 56 Teilnehmer/Innen statt. Der Methodenfachtag bot ein breites Spektrum 
in 5 Workshops. In der Gesamtanalyse/Evaluation wurde diesem Netzwerk von den 
Teilnehmern die „Gesamtnote“ 1,2 bescheinigt. Dies zeigt, dass gerade solche 
Fortbildungsangebote hier in Mecklenburg-Vorpommern notwendig sind und obendrein gut 
ankommen. Aber wie heißt es so schön … nach dem Fachtag ist vor dem Fachtag. Aus 
diesem Grund ist ein dritter Fachtag für das Jahr 2019 geplant. Es wird für uns 
Netzwerkteilnehmer (6 Mitglieder verschiedener Institutionen unterschiedlicher Träger) 
wieder eine echte Herausforderung sein, neben dem „Tagesgeschäft“ das Jede/r hat, ein 
solches Event vorzubereiten, zu organisieren und durchzuführen. 
 
Blitzlichter des Fachtages „WILL KOMMEN“ 
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(siehe Flyer im Anhang) 

 
 
Dem Arbeitskreis „Gesundheitsförderung“, der in unserem Landkreis einen Knotenpunkt 
zur Stärkung der Gesundheit bildet, gehört ein multiprofessionelles Team an 
(einschließlich unserer DRK Schwangerschaftsberatung), welches aus Vertretern 
verschiedener Institutionen, Vereine und Privatpersonen besteht. Er sieht es als 
gemeinschaftliche Aufgabe an, die Gesundheit der Bürger unseres Landkreises zu 
fördern. Ein regionaler Gesundheitsmarkt fand in diesem Jahr mit guter Besucherquote in 
Ludwigslust statt.  
 

Zum Themenschwerpunkt „familienunterstützende Maßnahmen“ fanden 10 Veranstal-
tungen statt. Insgesamt konnten 123 Teilnehmer erreicht werden. Davon waren 91,8 % 
weiblich und 8,2 % männlich.  
 

Im Rahmen des Interprofessionellen Qualitätszirkels Pränatal-Diagnostik nahm ich nur an 
zwei Zusammenkünften teil. Leider fiel eine Veranstaltung krankheitsbedingt bzw. durch 
das Ausscheiden von Frau Elke Mörl von der ProFamilia aus. Im Jahr 2018 gilt es deshalb 
den Qualitätszirkel neu zu formieren, ob weiterhin als Qualitätszirkel oder als kollegialen 
Austausch, ist in naher Zukunft zu diskutieren. Bisher konnten wir Zirkelteilnehmer anhand 
konkreter Fallarbeit in diesem Zirkel erfahren, welche berufsspezifischen Kompetenzen 
und Angebote, aber auch Grenzen die jeweils andere Berufsgruppe hat. Routinen des 
Alltagshandelns wurden aufgedeckt, Problemlisten erstellt und Qualitätskriterien erarbeitet. 
Ziel war und ist die Erarbeitung von Leitlinien für die Zusammenarbeit von Ärztinnen und 
psychosozialen Beraterinnen vor, während und nach Inanspruchnahme von Pränatal-
Diagnostik. Eine interne Telefonhotline erleichtert der jeweiligen anderen Profession eine 
unverzügliche Kontaktaufnahme und fachlichen Weitervermittlung. Die Ergebnisse 
bestätigen heute, dass psychosoziale Beratung im Kontext von Pränatal-Diagnostik (PND) 
stärker als bisher in Anspruch genommen wird. Es lässt sich immer wieder beobachten, 
dass beide Berufsgruppen, Ärzteschaft und Beraterinnen, an einem Austausch und an 
einer interprofessionellen Zusammenarbeit interessiert sind. Die gegenseitige Vorstellung 
der eigenen Arbeit anhand von „Fällen“ im Rahmen des Qualitätszirkels wurde von den 
Teilnehmern als überaus gewinnbringend bewertet. Ärztliche Teilnehmer berichteten 
zudem, dass sie sich durch die Qualitätszirkelarbeit angeregt fühlten, die eigene 
Beratungsarbeit mehr zu hinterfragen und dass ihnen die Bedeutung psychosozialer 
Beratung im Kontext von PND sehr viel deutlicher geworden sei.  
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Im Jahr 2017 wirkten wir an verschiedenen Veranstaltungen und Fortbildungen aktiv mit 
und leistete damit wesentliche Lobbyarbeit im Kontext Schwangerschaftsberatung: 
 
 

 
Event/ Veranstaltung/ Fortbildung: 
 

 
Datum: 

 
Ergebnis: 

 

Fachtag „Will Kommen“ in Rostock 
 

 

17.02.2017 
 

Vorbereitung und Durchführung  
 

Fortbildung „Suchtmittelkonsum in 
der Schwangerschaft“ in 
Hamburg/Norderstedt 
 

 

22.03.2017 
 

Mitarbeit im Workshop FASD und 
Besuch der Ausstellung ZERO 
 

 

Aktionstag Sucht im Landratsamt 
Parchim 
 

 

22.05.2017 
 

Präsentation Stand „Babybedenkzeit“ 

 

Tag der offenen Tür DRK 
Schwangerschaftsberatung 
Sternberg 
 

 

14.06.2017 
 

Feierstunde und Fachaustausch mit 
Netzwerkpartnern 

 

DRK Sommerfest 
 

19.08.2017 
 

Bevölkerungsnähe herstellen und 
Schwellenangst für Betroffene 
abbauen 
 

 

Fortbildung „Neue und Alte 
Verhütungsmittel und -methoden“ 
in Güstrow Frau Dr. S. Thoß 
 

 

11.10.2017 
 

Erweiterung des eigenen Sach- und 
Fachstandes 
 

 

Fortbildung „Kaiserschnittrate in MV“ 
in Rostock  

 

14.11.2017 
 

Erweiterung des eigenen Sach- und 
Fachstandes 
 

 

Methodentage, Projektwochen und 
Tage der offenen Tür an Schulen und 
Bildungseinrichtungen 
 

 

laufend 
 

34 sexualpädagogische Gruppen-
veranstaltungen und 11 Eltern-
praktika „Babybedenkzeit“ 

 

Interprofessioneller Qualitätszirkel 
PND in Schwerin  
 

 

3 x in 
2017 

 

Netzwerkarbeit und kollegialer 
Fachaustausch 

 

Netzwerk Sexualpädagogik MV 
 

1 x im 
Quartal 

 

Sprecherin und Mitglied, 
Vorbereitung des Fachtages und 
Fachaustausch 
 

 

FIN - Familien-Informations-Netzwerk 
 

 

laufend 
 

Regionale Ansprechpartnerin Nord 
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6.Fazit und Ausblick auf das Folgejahr 
 
 
 

 
Schwanger und keiner darf  

es erfahren? Wir helfen. 

0800 40 40 020 
 

Vertrauliche Geburt 
Die erste Bilanz seit der Einführung der 
Möglichkeit der „Vertraulichen Geburt“ ist positiv. 
Nach drei Jahren haben Wissenschaftler das 
neue Angebot analysiert. Unter anderem wurden 
dafür 1277 Beratungsfälle ausgewertet. In 19,5 % 
dieser Fälle nahmen die Betroffenen die 
Möglichkeit der „anonymen Geburt“ in Anspruch. 
In 25,9 % der Fälle entschieden sich die Frauen 
nach der Beratung für ein Leben mit ihrem Kind. 
Uns als Schwangerschaftsberatungsstelle kommt 
hierbei eine wichtige Funktion zu: BERATUNG, 
BEGLEITUNG, NACHSORGE und 
DOKUMENTATION. 

Auch wenn wir bisher noch keinen „Beratungsfall“ hierzu hatten, so haben wir durch den 
Plakataushang und entsprechende Flyer darauf aufmerksam gemacht und sind darüber 
hinaus gut dafür gerüstet. 
 
Politische Entscheidungen beeinflussen das Leben 
 
„Endlich mehr Kinder in Deutschland“ - der Mini-Babyboom laut des statistischen 
Bundesamtes in 2014/2015/2016/2017 ist eine direkte Folge von sozialpolitischen 
Maßnahmen. Die Einführung des Elterngeldes, der Ausbau der Kinderbetreuung und der 
Bewusstseinswandel bei manchem Arbeitgeber tragen erste Früchte. So stieg die Rate 
2015 von 1,42 auf 1,5. Das heißt durchschnittlich 1,5 (MV sogar 1,55) Kinder bringt eine 
Frau im gebärfähigen Alter zur Welt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit stieg 
die Geburtenrate zum dritten Mal in Folge. Sowohl deutsche Frauen als auch Frauen mit 
ausländischem Pass brachten in Deutschland mehr Babys zur Welt. Ein Trend der zum 
Optimismus anregt. 

Gerade jetzt sind wir Schwangerschaftsberatungsstellen unerlässlich bei der Stärkung und 
Begleitung von schwangeren Frauen und deren Familien in unserem Land. Wir sind für die 
betroffenen Frauen und Familien unserer Region ein qualitativ und quantitativ 
gewinnbringender Partner in der Beratungslandschaft. Im Mittelpunkt unserer 
Schwangerschaftsberatung stehen die Lebensperspektiven der Ratsuchenden. Und dazu 
kann ein Kind gehören oder auch nicht. Diese Perspektive so positiv wie möglich zu 
gestalten, das ist unser Ziel: im Kopf - im Herz - im Leben. 

Auch im Jahr 2018 werden alle Beratungsangebote der Schwangerschaftsberatung, der 
Schwangerschaftskonfliktberatung und die sexualpädagogischen Gruppenangebote weiter 
aufrechterhalten. Bis dato wurden in 2018 vier sexualpädagogische Gruppen-
veranstaltungen durchgeführt. 13 Termine sind bereits für die nahe Zukunft 
festgeschrieben. Wir werden auch in diesem Jahr unser Wissen und unsere Kraft für die 
Ratsuchenden unseres Landkreises einsetzen.  
 
 
 
Barbara Guth 
Leiterin der DRK Schwangerschaftsberatung Sternberg 

 

https://www.geburt-vertraulich.de/
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7.Anhang 
 

 
Nachweise der Fortbildungszertifikate 
 
SVZ Zeitungsartikel vom 27.01, 18.04. sowie 15.06.2017  
 
Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft Nr. 05/2017 
 
Newsletter 1/2017 der babybedenkzeit® GbR  
 
Flyer unserer Beratungsstelle 
 
Flyer – FIN „Aller Hand“ 
 
Flyer „WILL KOMMEN!“ 


